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Controllers  
for poultry and pig production

The DACS series of climate- and production controllers for 
poultry and pig facilities are logic and simple to work with. All 
ACS controllers can be linked to a central PC via the ACSlink 
Management system - a unique, real time communication 
system, that integrates all your production facilities. 

In addition we manufacture bird scales, feed weighing systems, 
and alarm systems.
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FIRMEN PRÄSENTIEREN SICH   DACS A/S

Heizkosten um 50 % reduzieren

t   Oben – Bei jungen 

Tieren wird bei niedrigen 

Außentemperaturen der 

Lüftungsschieber nur 

leicht geöffnet. Das System  

sorgt für eine Mischung 

der warmen Raumluft mit 

der nötigen Menge an 

Frischluft.

Mitte – Erzeugung der 

gewünschten Stalltempe-

ratur durch teilweise 

Öffnung der Lüftungs-

schieber. Der jeweilige 

Stellwinkel sorgt für das 

optimale Mischungsver-

hältnis von Raum- und 

Frischluft.

Unten – Bei senkrecht 

gestellten Schiebern wird 

die Luft vollständig 

aus getauscht. Die 

Raumluft wird nach 

außen transportiert und  

Frischluft angesogen.

Im Sommer wIe Im wInter gleIchermaSSen effIzIent. 

DACS ist das einzige Belüftungssystem auf dem Markt, 
das im Sommer wie im Winter gleichermaßen effizient 
arbeitet. Bei niedrigen Außentemperaturen oder wenn 
Jungtiere eingestallt sind, vermischt das System die 
einströmende Frischluft mit der warmen Raumluft und 
sorgt für ein ideales Raumklima. Bei hohen Außen tem-
peraturen wird effizient belüftet, indem Frischluft zwi-
schen die Tiere geblasen wird. Das System verbindet die 
Elemente maximaler und minimaler Belüftungssysteme. 

gleIchmäSSIge VerteIlung der luft. Geflügelhalter 
wissen heute: Höchstleistungen erzielen ihre Tiere nur 
bei optimalen Lebensbedingungen im Stall. Eine Ab- 
weichung der Klimawerte vom Idealbereich sorgt für 
Unwohlsein und kann erheblichen Leistungsabfall so-
wie allgemeinen Wertverlust zur Folge haben. Durch das 
DACS-Belüftungssystem wird die Frischluft von außen 
vollständig mit der warmen Raumluft vermischt. Der 
Schlüssel liegt im Corona-Lufteinlass, in dem sich ein 
Ventilator befindet. Dieser saugt die kalte Außenluft an 
und vermischt sie mit der warmen Raumluft, bevor das 
Luftmischsystem die Luft gleich mäßig im Raum ver-
teilt, ohne dass dabei Zugluft entsteht. 

frISchluft Im BodenBereIch. Während der ersten 
Lebens tage der Eintagsküken verteilt das Corona-Luft-
mischsystem kontinuierlich Warmluft im Bodenbereich. 

Die Investition in ein kosteneffizientes DACS A/S-Belüftungssystem zahlt sich für den Landwirt aus :  

Im Vergleich zu anderen Belüftungssystemen sinken die Heizkosten um 50 %. Das DACS-Belüftungs-

system für das Dach hat aber noch weitere Vorteile. 

Der ständige Durchzug sauerstoffreicher Frischluft ent- 
fernt Schadstoffe wie CO2 und sorgt für trockene Streu. 
In feuchter Streu kann sich Ammoniak entwickeln. Und 
CO2 und Ammoniak verhindern eine optimale Entwick-
lung der Tiere. Während der Wachstumsphase und je 
nach Temperatur- und Wetterlage werden die Lüftungs-
schieber automatisch so eingestellt, dass ein strömende 
Frischluft und warme Raumluft im idealen Mischungs-
verhältnis stehen, bevor die Luft am Boden verteilt wird.
Bei hohen Außentemperaturen wird durch den Corona-
Lufteinlass Frischluft direkt zwischen die Tiere geblasen. 
Der Luftstrom von oben 
nach unten ist ein hoch-
effizienter Weg, die heiße, 
feuchte und verunreinigte 
Luft unter und zwischen 
den Tieren zu entfernen. 
Selbst extreme Bedingun-
gen können die Tiere mit 
Hilfe dieser Einstellung gut 
überleben.
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Ansprechpartner :  
Niels Dybdahl

e   Querschnitt durch einen 

Ventilator mit Corona- 

Lufteinlass der Fa. DACS.


